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Nutzungsbedingungen für die Bereitstellung, den Download und die Nutzung von Bildern,
Videos, Dokumenten und/oder Logos/Marken der Hager AG und Hager Industrie AG
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1.

Gegenstand der Nutzungsbedingungen
Zum Zwecke der optimalen Unterstützung bei der Information und Präsentation ihrer
Produkte durch ihre Geschäftspartner (nachstehend „Partner“) ermöglicht Hager AG dem
Partner nach Massgabe der vorliegenden Vertragsbedingungen den Download und die
Nutzung von Bild-, Audio- und Videoaufnahmen und/oder Produktbeschreibungen und/oder
der Marke „Hager“ (nachstehend gemeinsam „Material“) für seinen Geschäftsbetrieb. Durch
Abruf des Materials werden die vorliegenden Bedingungen anerkannt.

2.

Nutzungsrechte

2.1. Hager AG räumt dem Partner gemäss den vorliegenden Bedingungen das räumlich auf den
Bereich der Schweiz beschränkte und zeitlich auf die Dauer der Vetragsbeziehung
beschränkte, nicht ausschliessliche und unentgeltliche Recht zur Nutzung der dem Partner
überlassenen und/oder vom Partner in dem von Hager AG zur Verfügung gestellten Portal/
der von Hager AG zur Verfügung gestellten Datenbank abgerufenen Bild-, Audio- und
Videoaufnahmen und Produktbeschreibungen sowie des Logos der Marke „Hager“
(gemeinsam das „Material“) ein; nämlich das Recht, die überlassenen abgerufenen
Materialien in unveränderter Form zum Zwecke der Darstellung, dem Angebot und dem
Vertrieb von Hager-Produkten und der allgemeinen Verkaufsförderung für Hager-Produkte
und im Zusammenhang mit Angeboten von Dienstleistungen, im Rahmen derer die
Produkte eingesetzt werden, zu verwenden, insbesondere auch auf den vom Partner zu
diesem Zweck betriebenen Webseiten sowie diesen Zwecken dienenden gedruckten
gewerblichen Publikationen, Präsentationen oder sonstigen verkörperten Werbeträgern des
Partners.
2.2. Nutzungsberechtigte sind ausschliesslich Partner der Hager AG und deren
Geschäftspartner/Mitgliedsfirmen nach Erteilung der Nutzungserlaubnis durch Hager AG.
Die Nutzungserlaubnis ist einseitig widerruflich und muss von der Hager AG nicht begründet
werden. Hager AG ist insbesondere zum Widerruf berechtigt, wenn der Partner das Material
unter Verstoss gegen die vorliegenden Nutzungsbedingungen verwendet und den Verstoss
nach Abmahnung unter Fristsetzung durch Hager AG innerhalb der gesetzten Frist nicht
abstellt.
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2.3. Der Partner hat sicherzustellen, dass im Rahmen der öffentlichen Zugänglichmachung der
Materialien, insbesondere in den Internetportalen des Partners, die Möglichkeit zum
Download der zur Verfügung gestellten Materialien ausgeschlossen wird und keine
Weitergabe der Materialien an Dritte erfolgt, ausser an mit dem Partner verbundene
Unternehmen (d.h. Mutter-, Tochter- oder Schwestergesellschaft). Es ist insbesondere auch
untersagt, an den zur Verfügung gestellten Materialien Veränderungen und/oder
Bearbeitungen vorzunehmen und/oder sie in eigene oder andere Werbematerialien
und/oder eigene oder andere Internetauftritte einzubinden.
Jede über den Umfang der vorbeschriebenen Rechteeinräumung hinausgehende Nutzung
bedarf grundsätzlich der ausdrücklichen vorherigen schriftlichen Zustimmung von bzw. einer
Abstimmung mit HVG. Insbesondere ist es dem Partner nicht gestattet, die Materialien in
Internetshops seiner Abnehmer (Wiederverkäufer), Auktionsportalen und/oder generell für
Werbe- und Marketingmassnahmen zu benutzen, die einen Verkauf an Endverbraucher
zum Selbsteinbau vorsehen, es sei denn, es werden im Einzelfall gesonderte
Vereinbarungen bezüglich der Nutzung der Materialien durch Kunden des Partners
getroffen. Die Nutzung der Materialien in Social-Media-Kanälen ist ebenfalls nicht gestattet.
Im Falle der zulässigen Weitergabe von Materialien an Dritte hat der Partner diese
ausdrücklich auf die Nutzungsbeschränkungen gemäss den vorliegenden Bedingungen
hinzuweisen und deren Einhaltung sicherzustellen.
2.4. Hager AG erklärt gegenüber dem Partner, Inhaberin sämtlicher von den vorliegenden
Bedingungen erfassten Nutzungsrechte zu sein. Sofern bezüglich einzelner Materialien
Nutzungsbeschränkungen bestehen, insbesondere in räumlicher und/oder zeitlicher
Hinsicht, ist dies bei den jeweiligen Daten kenntlich gemacht.
2.5. Der Partner verpflichtet sich, in geeigneter Form auf die Natur der Zusammenarbeit mit
Hager AG hinzuweisen und Hager AG als Urheberin der Materialien zu benennen (z. B.
© Hager AG, Jahrgang). Der Partner hat im Rahmen der Nutzung der Materialien stets die
hohen Qualitätsstandards von Hager AG sowie gesetzliche Sicherheitsvorgaben zu
beachten und jegliche für Hager AG und/oder ihren guten Ruf nachteilige Nutzung zu
unterlassen.
3.

Haftung
Soweit gesetzlich zulässig, ist die Haftung von Hager AG, gleich aus welchem Rechtsgrund,
auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.
Unberührt bleiben etwaige wechselseitige Ansprüche wegen der Verletzung von Leib,
Leben oder Gesundheit und/oder wegen grob fahrlässiger Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten.
Insbesondere bleibt eine Haftung des Partners für eine schuldhafte Verwendung der zur
Verfügung gestellten Materialien ausserhalb des in den vorliegenden Bedingungen
vorgesehenen Verwendungszwecks und/oder unter Überschreitung des Nutzungsumfangs,
insbesondere auch im Falle der unberechtigten Weitergabe und/oder der Vornahme von
Änderungen, Bearbeitungen oder Entstellungen, unberührt. Gleiches gilt für die
Verantwortlichkeit des Partners im Falle der unbefugten Weitergabe der Materialien
und/oder unbefugten Nutzung durch nicht berechtigte Dritte sowie die Haftung für eigene
Inhalte des Partners, insbesondere in urheberrechtlicher und/oder markenrechtlicher
Hinsicht und/oder andere schuldhafte Verstösse des Partners gegen zwingende
Rechtsvorschriften.
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4.

Ende der Nutzungsberechtigung
Die Nutzungsberechtigung endet mit Ablauf der Geschäftsbeziehung zwischen der Hager
AG und dem Partner oder mit Widerruf durch die Hager AG. Der Partner hat sicherzustellen,
dass die Materialien unverzüglich von allen Plattformen, Referenzen, Werbeunterlagen und
aus sonstigen Unterlagen entfernt werden und die Nutzung der Unterlagen, die das Material
verkörpert, schnellstmöglich eingestellt wird. Diese Verpflichtung gilt auch in Bezug auf mit
ihm verbundene Unternehmen sowie Dritte, an die vertragsgegenständliche Materialien mit
Zustimmung von Hager AG weitergegeben worden sind. Der Partner ist nicht berechtigt,
Vervielfältigungsstücke von Materialien, gleich in welcher Form, auch auf elektronischen
Speichermedien, zu behalten.

5.

Allgemeines/Geltendes Recht/Gerichtsstand

5.1. Die vorliegenden Bedingungen und die aus der Nutzung resultierenden Rechtsbeziehungen
sowie etwaige hieraus resultierende Streitigkeiten oder Ansprüche (einschliesslich
ausservertraglicher Streitigkeiten oder Ansprüche) unterliegen dem materiellen Recht der
Schweiz unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
5.2. Sollte eine der vorstehenden Regelungen unwirksam sein und/oder werden, berührt dies die
Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht. Eine etwaige unwirksame Regelung ist durch
eine ihr angepasste Ersatzbestimmung zu ersetzen, die dem Willen der Parteien und dem
wirtschaftlich angestrebten Erfolg möglichst nahekommt. Gleiches gilt im Falle des
Vorhandenseins einer Lücke zu deren Ausfüllung.
5.3. Erfüllungsort und ausschliesslicher Gerichtsstand für etwaige Streitigkeiten im
Zusammenhang mit der Nutzung von Bildern, Videos, Dokumenten und/oder Logos/Marken
der Hager AG ist Emmenbrücke.
5.4. Die Hager AG behält sich vor und ist allenfalls dazu verpflichtet, die Bestimmungen dieser
Nutzungsbedingungen zu ändern. Solche Änderungen werden unverzüglich veröffentlicht.
Es obliegt dem Partner, sich regelmässig über die aktuell geltenden Nutzungsbedingungen
zu informieren.
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